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einigermassen feuerfest zeigen , ist mir keineswegs fremd , und dem- 
nach auch, meiner Ansicht nach, gar kein Bediirfniss, statt Na, 0, JO, 
2 Na J + Naa 0, zu schreiben. Es versteht sich leicht, dass die 
durch Vermittlung des Sauerstoffs an einander gebundenen Jodatome in 

NaaOa. JOa 0 
Na,Oa.  JOO 

beim Erhitzen zerreissen. Die ungemeine Kraft der starken Basen, 
die.an sich wenig hestiindigen Siiuren vor Zersetzung durch Hitze zu 
bewahren, und zwar desto mehr, je  vollstlindiger die Siittigung, ist 
hinreichend hekannt. K. 0. CO .OH zersetzt sich in Wasser, Kohlen- 
siiure und das gesattigte Salz K,.O,CO, d a  feuerfest ist. Das saure 
Ralksalz 

0. PO. O2 H, 
0. PO. 02 Ha 

giebt das wenigstens bei gew6hnlicher Gliibhitze hestandige ein- 
basische Salz 

ca 0 POa 
0 .  PO,' 

Aher nur das Salz 
0, .PO 

C a , 0 3  .PO 
(das Analogon von Na, 0, J O )  widersteht sogar der miichtig zer- 
setzenden Einwirkung des gliihenden Kohlenstoffs. 

In  Folge hiervon liesse es sich allerdings sagen: der Erfahrung 
nach ist die Fiinfbasicitat bei der Ueberjodsaure das normale. Aber 
anderemeits sind sammtliche ihre Verbindungsformen in gleicher Weise 
als normal zu bezeichnen, wenn wir keinen Anstand nehmen, dem 
,Jod selbst die Siebenatomigkeit, a ls  ihrerseits einfaches Ergebniss der 
Erfahrung anzorechnen. 

Bleiben wir bei den Wasserstoff typen als allein mustergiiltig 
stehen, so miissen wir auch fortwabrend bei den rein empirischen 
Formeln stehen bleiben. Nur RJO, ist normal. Die ganze Zahl der 
iihrigen Salze nichts sls in der eigenthiimlichsten Weise moleculare 
Verbindungsformen. 

Es m6ge mir entschuldigt werden, dass ich mich habe verleiten 
lassen, die Ergebnisse anderer Untersuchungen , woriiber ich einfach 
ra  berichten hatte, als Belege fiir einige friiher von mir ausgesprochene 
Satze in  Bezug auf den nahen Zusammenhang zwischen den qualita- 
tiven iind quantitatiren Eigenschaften der Elementaratome zu benutzen. 

97. C. Friede l ,  an8 Paris den 30. M k z .  
In der Sitzung der Academie am 14. Marz hat Hr. S a i n t e  

C l a i r e  D e v i l l e  eine zweite Notiz iiber den Entstehangszustand ver- 
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iiffentlicht. Die Versuche dee Verfassers beziehen sich dieses Ma1 
auf die Einwirkung von Schwefelsaure oder Salzsaure, die mit Sal- 
petersaure vermischt sind, anf Zink. Aus den dabei gebildeten 
Mengen von gelfistem Zink, WasseretoK, Stickstoff, Oxyden des Stick- 
stoffs wid Ammoniaks glaubt er  sich zu d tm Schlusse berechtigt, dass 
beide Sauren anf das Zink wirken, als ware jede allein, und dass 
a l e s  auf einfache mechanische Wirkurigen zuruckzufiihren sei, die mit 
den Polsrerscheinungen der Electroden verglichen werden konnten. 

C b e m i s c h e  G e s e l l s c h a f t .  S i t z u n g  a m  18. Marz .  

Hr. D e b r a y  hat den Einfluss des Quecksilbers bei den Silber- 
proben studirt und dabei die Beobachtung gemacht, dass ChIorsilber 
in salpetersaurem Quecksilber sehr loslich ist und durch Abkuhlung 
der heiss gesattigten Losung daraus in kleinen Krystallen erhalten 
werden kann. Jodsilher 16% sich ebeiifalls. Salpetersaures Silber lost 
Chorsilber ebenso gut urid giebt cine kystallisirte Verbindung : 
Ag2C1, + NO, Ag. Die aus salpetersaurem Quecksilber abgeschie- 
denen Krystalle von Chlorsilber schliessen Spuren von Quecksilber 
cin und schwarzen sich nicht am Licht, was iinzweifelhaft diesem Um- 
stande zuzuschreiben ist. 

Iir.  Grim aux hat die Derivate von Bichlorxylol studirt, das er 
tlurch Einleiten von Chlor i n  siedendes Xylol davgestellt hat. Wenn 
man diesen Kiirper auf 150" erhitzt. eyhalt man - aber stets in 
kleinen Quaiititaten - ein Biacetat. Hr. G r  i m au x ist der Ansicht, 
dass sich das Chlorderivat vom Metbyltoluol ableitet; in der That  giebt 
auch das Diacetat bei der Oxydation Terephtalsaure, wie cs dae 
Methyltoluol thut. Als er das Diacetat rnit PC1, und das entstan- 
dene Product m i t  Methylalkohol erhitzte, hat er  eine Methylverbin- 
dung erhalten, die mit der von W a r r e n  d e  la R u e  und M i i l l e r  
dargestellten identisch iat. 81s er syynthetisch Metbyltoluol darstellte 
und dies bromirte, stellte er  fest, dass das so erbaltene Bromid mit 
demjenigen identisch ist, das die in Rede stehenden Derivate gebildet 
hat. Aus diesen Thatsacben schliesst Hr. G r i i n a u x ,  dass das Bi- 
cblorid, das er  studirt hat, die beiden Chloratome in den beiden Me- 
tbylketten enthalt und ein Glycol bildet. 

Hr. T r o o s t  veroffentlicht im Namen von Hrn. D i t t e  eine Ar- 
beit iiber Jodslure urid hauptsgchlich iiber deren oxydirende Wirkang 
im wasserfreien oder wasserhaltigen Zustande. Wasserfrei wirkt Jod- 
siiure unter gewiihnlichem Druck selbst bei 300° nicht auf Was- 
seretoff ein. In zugeachmolzenen Robren findet bei 250° Einwir- 
kung statt. Bei Anwendung von Platiiimohr vollzieht sie sich bei 
gewohnlicher Temperatur, Mit Kohlenoxyd zeigt sich in der Kiilte 
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keine Einwirkung; sis beginnt, w a n n  mmi ein wenig erwiirrnt untl 
gebt ron selbst fort, wenri der Gasstroni ziernlich schnell ist. Schwef- 
lige Stiure g i e h  nach Hrn. D i t t e  dic ron Hrn. K i i m m e r e r  lwschrie- 
I>eneii Verbindungeii nicht. Die Zusaminensetzuiig des Products i o -  
tlert sich mit der Daurr d w  Versiichd und schliesulic:h bleiht. Jod wid 
Schwefdsaiure irn Ruckstand. 

Mi l lo  n hatte nschxuweisen geglaubt, dass das Jodsiiure-Hydrttt bei 
130" zwei Drittel seines Wassergehalts verlkrt, dariri nic1it.s weiter bis 
170". Hr. D i  t t e  hat gefunden, dass das Hydrat bei 130° seinen ganzrri 
Wassergehalt verliert, vorausgesetzt, dass die I>auer des Vcrsuchs ails- 
reichend ist. Die. Uivsociationstensionen sirid iibrigens unabharigig 
vori der Menge der wasserfreien SLure, was clt?in Gedariken an die 
Existenz eines bestimrnten Hydrats ausser J O ,  H widerspricht. 

Die verschiederien Metalloide werden von Jodsaure in Lijsurig 
ticftig angegriffen : eine coricentrirte Liisung serwandelt Phosphor rnit 
Heftigkeit in  Phosphorsaure, rint,er Abgabe von J o d ;  eine 1 erdiirinre 
Losung giebt Phosphorsaure und Jodwasserstoffsaure. Auch rother 
Pbosphor wird in der Kalte angegrifferi. Ebenso Arsen. Kohle 
wurde selbst beim Kochen nicbt angegriffen, aber wohl in eioer zuge- 
schmolzeneu Riihre bei 160@, Es wurde in Chlor calcinirte Holzkohle 
gehraucht. Es bildet sich Hohlensaure. Die Gasretorten-Kohle, Koks, 
Steinkohfe geben bei 180" Kohlensaure; Anthracit bei 210°; reiner 
(+raphit wurde erst bei 240° und langsnm angegriffen; es bildet sich 
n u r  Kohlensaure. Dianient widerstelit bei 260O. Amorphes Ror 
wardo bei 40" geliist , krystallisirtes Bor bei ungefahr 200", Silicium 
bei ZiW", Schwefel und ,%en bei 150" ; Koblenwasserstoff~, wie 
Actliylen und Berizol, wurden in der Kalte nic,ht angegriffeii, bei 220' 
gaben sie Kohlensaiire. Mit Acetylen ertialt man bisweilen Essig- 
saure. 

Hr. G a u t i e r  hat, eine Aiigabe ron B u t l e r o w  bewahren wollen, 
uac.ti welcher S e r u l l a s ,  beim Behandrln vori eJodoform mit, PCl , l  Jod- 
inethylen erhalten hat. Er hat dabei i n  grosser MtBnge die Bildurig 
eines bei 61" siedenden Kiirpers (Chloroform) beobachtet uiid eicie 
kleine Menge eines anderm, bei 127O siedenden; der letztere ist viel- 
leicht. eiri Chlorjodkohl(~nst~)ff. 

Hr. B o u  r g o  i n hat verdiirints Salpetersiiure der Electrolyse uritcr- 
worfkn urid dabei ani posit.iven 1'01 wahrend der ganzen Dauer des 
Versnchs SauerstoR erhaken , am negat,iven anfangs reinen Wasser- 
stoff, da'nn dies Gas gemengt mit StickstofTpiotoxyd, reines Stickstoff- 
protoxyd, dann von neuem Wasserstoff gemengt mit Protoxyd, und 
eadlich reinen Wasserstoff. Die Flussigkeit a m  negativen Pol enthalt 
salpetrige S h r e  grliist, nnd  eirien Kijrper, der iibermangansaures Ka- 
liiirn reducirt (Hydroxyhmin '1). 



326 

S i t z u n g  d e r  A c a d e r n i e  a m  21. Miirz. 
Hr. S a i n t e  C l a i r e  D e r i l l e  und D e s n o y e r  Iegen eine Ab- 

handlnng iiber die Zusammensetzung und Anwendung des ,,Gaize' 
einer kieselsaurehaltigen Felsart vor, welche sich unter der Kreide 
in dun Ardennerr tindet. Dieser Fels schliebt cine betrachtliche Menge 
gelatiniiser Kieselsaure ein, mit ein wenig Thon nnd Sand 
gemischt; e r  ist sehr poriis und kxnn vortheilhaft zur Verfertigung 
von Tiegeln, und Mauersteinen verwendet werden, die zum Bao von 
Oefen dienen. 

Hr. S i d  o t hat danipff6rinigen Schwefelkohlenstoff :her Holzkohle 
geleitct und Stiibchen einer Kohle erhalten, die Warme rind Electri- 
citjit. gut leitet; man wird sie zum electrischen Licht benutzen konnen 
und vielleicht zur Darstellung voltaischer Saulen. Holzgeist, Kohlen- 
wasserstoff a. s. w. geben analoge Resultate. 

Hr. V a  I e II ci  e n  n e B zeigt Proben von metallischem Kobalt und 
!vlangan vor und eine Reihe von Legirungen dieser Metalle mit Kupfer. 
Einige dieser Mangan-Legiruogen (es sind darin von 20 pCt. a b  ent- 
halten) sind schijn und scheinen anwendbar zu sein. 

Hr. R o s e n s t i e h l  macht eine Mittheilung, welche einen Vergleich 
zwischen Aufliisung und Verdampfung enthalt und daraus Betrach- 
tungen herleitet, welche die Endosmose erklaren sollen. 

Die HH. C h a m p i o n ,  S e l l e t  u n d  D i t t e  machen Mittbeilungen, 
iiher die schon berichtet ist. 

Hr. A i m & - G i r a r d  kommt auf die Verbindung zuriick, welche 
er durch Einwirkung von Wasserstoff im Entstehungszustand auf 
Schwefelkohlenstoff erhalten hat: er  studirte die Verbindungen dieses 
Kiirpers mit einigen Metallsalzen. Er theilt diesen Verbindungen 
Pormeln zu, welche mit den von Hrn. H o f m a n n  gefundenen nicht 
ganz im Einklang stehen. Die Quecksilberverbindung hat die Zusammen- 
setzung: 3 (CH,  S) H g  C1, die Silberverbindung: 3 (CH, S) NO, Ag: 
letztere scheidet sich in grossen, rhombischen Tafeln ab. 

Die bei einem grossen Ueberschuss von salpctersaurem Silber 
erhaltene Verbindilng hat nach G i r a r d  die Formel: 

und nicht CH,S, N O , A g ,  wie Hr. H o f m a n n  meint. Die Verbin- 
dung enthiilt iibrigens aH,O. 

Platinbichloriir giebt glanzende, goldgelbe Nadeln, deren Bildung 
von einer theilweisen Reduction begleitet ist, die regelmheig bei einern 
Drittel des Chloriirs stattfindet. 

Hr. G i  r a r  d hat fiir die Nadeln eine constante Zoeammenaetzong 
gefunden, die er  durch die complicirte Formel C, H,, s,, , Pt,  Ci,, 
ansdruckt. 

3 (CH, S) 2N0,  A g  



Er hat seine geschwefelte Verbindung durch Erhitzcn mit einem 
Gemenge von borsaurem oder schwefelsaurem Silber und ungcliisch- 
tem Kalk auf 17O0 in Dioxymethylen verwandelt. 

Hr. R o  u l i n  legt eine Abhandlung vor, betreifend die chemischen 
Lebensbedingungen in den niedern Organismen. Als er  sich von den 
zur Erzeugung von aspergillus niger giinstigen Bedingungen Rechen- 
schaft abzulegen suchte, hat er gefunden, dass die Sporen dieses 
Schimmelpilzes in ein bestirnmtes kiinstliches Medium gebracht, eiiie 
constante und reichlichere Ernte geben als in natiirlicben Medien. 
Das Medium wurde aus folgcnden Verbindungen in passenden Vcr- 
haltnissen gebildet : Zucker, Sauerstoff, Wasser, Weinsiiure, Ammoniak, 
Magnesia, Schwefelsiiure, Zinkoxyd , Eisenoxyd, Kieselerde. Die 
Auslassung eines beliebigen dieser Stoffe vermindert das Gewicht der 
Ausbeute. 

Hr. R o u l i n  antwortet darauf auf die Angriffe, welche Hr. L i e -  
b i g  in einer neuen hbhandlung auf die Theorien von Hrn. P a s t e u r  
macht. Er erinnert u. A. daran, dass Hr. P a s t e u r  nicht bloss voll- 
etiindig die Vervielfaltigung der Hefe, sondern auch die Bildung von 
Alkohol in seinen Versuchen iiber die Gahrung in kiinstlichen Medien 
erwiesen hat. 

Hr. R o m m i e r  hat das zwischen 130 und 220° fliichtige Stein- 
kohlentheerol mit Schwefelsaure behandelt und gefunden, dass sich aussei' 
dem Naptbalin andere Kohlenwasserstoffe lasen. Die angewendete 
Sgure war  das Monohydrat, nicht die rauchende Saure, welche alle 
Kohlenwasserstoffe der Benzolreihe lost. Nach Sattigung der achwefel- 
Bauren Losung durch Natron und nach der Deatillation erhielt er eiii 
zwischen 130' und 200' iibergehendes Product, das nach dem Fractionireii 
verachiedene Partien gab, von denen die eine von 139-140" siedend, 
die Zusammensetzung des Xylols, eine andere, von 165- 167 siedend, 
die des Cumols hatte. Die Siedepunkte stimmen mit denen dieser 
Koblenwasserstoffe iiberein , abcr die Derivate sind nicht dieselben. 
Beim Nitriren des aus der  schwefelsauren Verbindung wiedergewon- 
nenen Xylols wurde ein Dinitroxylol erhalten, das sich durch Kry~ta l l -  
form und Schmelzpunkt (61') von dem aus dem ursprunglichen Xylol 
(92') erhaltenen unterscheidet. Die beiden Nitrocumole schmelzeri 
bei derselben Ternperatur (86"); aber ihre Krystallform ist verschie- 
den. Auch ist die Leichtigkeit, mit der sie sich bilden, sehr ver- 
echieden. 

Nach D e s c l o i z e a u x  hat man folgende Pormen: 
Binitroxylol des unliislichen Xylols; klinorhombische Prismen von 

98O 40'; Winkel der Basis auf den Prismenflichen 1200 30'. 
Das Binitmxylol des loslichen Xylols enthilt zwei Verbindungen, VOLI 

denen die eine klinorhombisch, die andere triklino8drisch ist. Der Pris- 
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men-Winkel des ersteren Letriigt 85" 30' und die Neigung der Basis zu 
der Flacbe. welche die vorderc Kante des Prismas beriihrt, 190 20'. 
Die drei Winkel des Parallelepipedons des anderen betragen log",  
96O 42' nnd 95O. 

--____ 

98, B. (ferstl ,  an8 London am 2. April. 
111 der rorletzterr Sitzung (24. Miirz) der Royal Society wurdc 

eine diirch Dr. F r a n k l a n d  prascntirte Notiz ,,Ueber die 13estimmung 
Jes Ammoniaks in der Atmosphare' von H. F. B r o w n  verlesen. 
Der  Verfasser Iasst eine bestimmte Menge von Luft, etwa 10 Litres, 
durch einen sehr einfachen Apparat, welcher mit angesluertem Wasser 
gefullt ist, streichen, und bestimmt d a m  i n  der Flussigkeit das Am- 
moniak mittelst der Nessler ' schen Probe. Der Apparat besteht aus 
zwei Glasrohreo, je  1 Meter lang und von 12 Millirn. Durchmesser 
im Lichten, welche mittelst einer kurzen, engen Riihte unter einerri 
gegen den Worizont etwas gfheigten Winkel miteinander verbunden 
sind. Die Luft darf vor dem Eintritte in die Flussigkeit durch kei- 
nerlei Filter passiren, weil alle por8sen Substanzen mehr oder weni- 
ger Arnmoniak absorbiren. Der Verfasser fand auf diese Weisc, dass 
iit einer stiidtischen Atmosphare mehr Arnmoniak vorhanden sei als 
in einer landlichen ; ferner, dsss unrnittelbar nacti starkem Regenfalle 
die Menge des Ammoniaks keringer als vorher ist, iind sodann, daeN 
ein Wechsel in der Richtung dcs Windes ohne a.llen Einfluss ist anf 
die Quantitiit des Ammoniaks. 

In dcr jiingsten Sitzung (31. Marz) kanien zwei chemische Auf- 
sabee vor. Der erste war von R o s c o e  nnd T h o r p e  ,Ueber das 
Yerbiiltniss zwischen dem Startde der Sonne an1 Horizonte und 
der cbemischen Intensitat des totalen Tapesliehtes bei wolkenlosem 
HimmeLu Die Versuche wurden vor etwa zwei Ja t ren  auf einer 
flachen Anhobe in  der Niihe Lissabons ausgefiihrt. Die Methode 
bestand i n  der genauen Schatzung der Fiirbuirg, welche ein Nor- 
mal-Sensitiv- Papier in einer gegebenen Zeit unter der Einwirkung 
dee Tageslichtes annimmt, und zwar die chernisc,he Wirkong des to- 
talen Tageslichtes, und dann die des bloss diffundirten; im letztern 
Falle wurde, urn die direkten Sonnenstrahlen abzuhalten, der Schatten 
einer geschwkzten Metallkugel auf das Papier fallen gelassen. Der 
Stand der Sonne wurde durch Sextant und kiinstlichen Horizont be- 
stimmt. Das Hauptergebnhs der zahlreichen Beobachtungen ist die 
endgiiltige Reetatigung der sehon bei frijhern Experimenteri grmachten 
Wahrnehmung, dass die mittlere chernische Intensitdt des totalen Ta- 
geslichtes const,ant ist fiir von Mittag gl&h weit. entfernte Stunden. 


